
Erfahrungsbericht Lviv Data Science Summer School 2018 

von 

Aaron Pfennig 

 

Die Lviv Data Science Summer School 2018 an der Ukrainian Catholic University (UCU) war in 

jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg. Die Summer School war von den Organisatoren bestens 

organsiert und geplant, sodass der Ablauf sehr reibungslos erfolgte.  

Die UCU ist eine sehr junge Universität, die sicher aber schon einen Namen als einer der besten 

Universitäten des Landes gemacht hat. Der Campus war sehr neu und modern und die Universität war 

im Allgemeinen sehr gut ausgestattet, sodass eine Lehre auf Niveau geboten werden kann wie ich es 

aus Deutschland kenne. Die ukrainischen Studenten wiesen darauf hin, dass die UCU eine für die 

Ukraine außergewöhnlich gute Universität ist und eines Privileg ist dort studieren zu dürfen. Die 

Universität ermöglichte uns in dem neuen Wohnheim direkt auf dem Campus unterzukommen. Dort 

wohnten wir in der Regel in zweier Zimmer. 

In meinem Studium der biomedizinischen Wissenschaften an der Hochschule Reutlingen sind keine 

Kurse im Zusammenhang mit Data Science enthalten, aber nichtdestotrotz ist Data Science auch in 

der biomedizinischen Forschung sehr wertvoll, sodass ich sehr dankbar für diese Möglichkeit bin. Des 

Weiteren werden mir die in der Summer School erlernten Fähigkeiten in Data Science, während 

meiner anstehenden Bachelorarbeit, sehr von Nutzen sein, da diese im Bereich der Bioinformatik 

angesiedelt ist. Außerdem wurde ich in meine Absichten Bioinformatik im Master zu studieren, durch 

diese Erfahrung weiter verstärkt. 

 

Internationale Dozenten vermittelten den Stoff sehr engagiert und gaben ein Einblick in die state-of-

the-art Methodik zur Problemlösung verschiedener Aufgabenstellungen. In der Regel fanden die 



Dozenten auch ein ausgesprochen gutes Gleichgewicht zwischen theoretischem Hintergrund und der 

praktischen Anwendung der einzelnen Methoden. 

In der ersten Woche wurde allgemeine Machine Learning und statische Methoden diskutiert. Während 

die zweite Woche in zwei Blöcke eingeteilt wurde, in denen man aus einem breiten Angebot von 

verschiedener Kursen zwei Kurse pro Block, basierenden auf seinen eigenen Interessen, einen Fokus 

setzen konnte. Da mein Studium einen medizinischen Hintergrund hat, entschied ich mich für den 

Kurs „Machine Learning in Healthcare“, sowie verschiedene Kurse, die sich mit Bildanalysen und in 

diesem Zusammenhang mit Deep Learning beschäftigten. 

In der dritten Woche wurden in einer kleinen Gruppe ein Projekt der Wahl bearbeitet. Die 

Projektarbeit wurde am letzten Tag im Rahmen einer fünfminütigen Präsentation vorgestellt. 

Die Dozenten sowie einige Teilnehmer selber, stellten dazu Projekte und Betreuung zur Verfügung, 

sodass aus einem breiten Spektrum gewählt werden konnte. Ich entschied mich für das Projekt 

„Alzheimer Disease Prediction“. 

Des Weiteren hatten die Organisatoren ein interessantes Freizeitprogramm vorbereitet, das Aktivitäten 

wie einen Pub Quest, eine Tour zu den Schlössern im Umland von Lviv und viele mehr enthielt.  

Das Teilnehmerfeld der Summer School war sehr international aufgestellt, von Japan bis Chile waren 

Länder von allen Bereichen der Welt vertreten, und umfasste Teilnehmer eines breiten Spektrums von 

verschiedenen fachlichen Hintergründen, wodurch ein interessanter Austausch angeregt wurde. Dies 

führte zu einem sehr interessanten Austausch der Kulturen und jeder Menge Spaß bei einem Bier in 

einer der vielen Bars in Lviv. Auch die ukrainischen Studenten waren sehr interessiert an der 

Einbindung der internationalen Teilnehmer und engagierten sich stark dafür uns Lviv in ein seiner 

ganzen Pracht vorzustellen und uns in anderen Aktivitäten zu unterstützen.  

Lviv ist eine atemberaubend schöne Stadt mit einem der schönsten Altstadt, die ich bisher gesehen 

habe. Ich hätte das Glück, dass ich nach der Summer School noch etwas freie Zeit zur Verfügung 

hatte und mir deshalb noch andere Orte in der Ukraine anschauend konnte. Bei der Planung meines 

Trips haben mir die ukrainischen Studenten geholfen, in dem sie mir Orte empfohlen haben, die 

abseits der normalen touristischen Pfade lagen.  

Zusammenfassend lässt sich über die Ukraine sagen, dass es ein außergewöhnliches facettenreiches 

Land mit außergewöhnlich interessanten Leuten ist. Die Ukrainer sind offen für Kontakt und leben 

eine sehr ausgeprägte Willkommenskultur. 

Nun möchte ich noch kurz auf die existierenden Sicherheitsbedenken auf Grund des Krieges in der 

Ostukraine eingehen. Dieser Konflikt ist sehr lokal begrenzt und keinen wirklichen Einfluss auf die 

Sicherheit im Rest des Landes, ist aber dennoch, verständlicherweise, sehr präsent in den Köpfen der 

Menschen. Dies und die Revolution 2014 führt zu einem sehr ausgeprägten Nationalstolz, aber nicht 

im negativen Sinne, und dazu, dass die Ukrainer sich sichtlich Mühe geben ihr Land von der besten 

Seite zu zeigen. Dies wird der enormen Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft deutlich, die mich sehr 

beeindruckt hat und ich hoffe, dass ich eines Tages nochmal die Gelegenheit bekomme dieses 

wunderbare Land erneut zu bereisen.  

Abschließend möchte ich mich beim DAAD für das Ermöglichen dieser tollen Erfahrungen bedanken, 

sowie bei den Organisatoren dieser Summer School und allen anderen Teilnehmer, die dazu 

beigetragen haben es zu einer außergewöhnlichen Zeit zu machen. 


